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Kernkraftwerke: Langzeitbetrieb

Das AFC stellt somit eine Lösung dar, 
künftigen Herausforderungen an Kernkraft-
werke aus Sicht der betrieblich zyklischen 
Bauteilbeanspruchung – wie Langzeitbe-
trieb der Reaktoren, verschärfte Bewer-
tungsmaßstäbe durch die Berücksichti-
gung von EAF-Faktoren oder Regellastbe-
trieb zur Sicherstellung der Netzstabilität 
und zum Erzeugen des Spitzenlastanteils – 
zu begegnen.
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Implementierung des  
Ermüdungsüberwachungssystems 
FAMOS –  
Beispielhaft dargestellt anhand 
der FAMOS-Nachrüstung in 
Borssele 2010
Christian Pöckl, Erlangen

Das Überwachungssystem FAMOS (Fa-
tigue Monitoring System) von Areva leistet 
einen wesentlichen Beitrag zum Lebensdau-
er- und Alterungsmanagement von Kern-
kraftwerken: So können an ermüdungsrele-
vanten Stellen im Primär- und Sekundär-
kreis die thermische Betriebsbelastungen lo-
kal gemessen und damit ein realistisches Ab-
bild der Belastungshistorien dieser Kompo-
nenten erstellt werden. Der Artikel zeigt am 
Beispiel der FAMOS-Nachrüstung im nieder-
ländischen Kernkraftwerk Borssele die we-
sentlichen Projektphasen einer FAMOS-Im-
plementierung. Der Einbau und die Inbe-
triebnahme von FAMOS als autark arbeiten-
des Stand-alone-System fanden während der 
Revision im April 2010 statt.

„Das Vermeiden von Schädigungen infol-
ge Ermüdung hat im Kernkraftwerksbetrieb 
einen entscheidenden Stellenwert. Aufgrund 
sich verändernder Randbedingungen wie Än-
derungen im Regelwerk, Lebensdauerverlän-
gerungen oder auch Reaktorneubauten mit 
Lebenszeiten von 60 Jahren sind immer ge-
nauere Überwachungs- und Analysemetho-
den einzusetzen, um den Forderungen nach-
kommen zu können. Das Areva Fatigue Con-
cept (AFC) bietet einen modular aufgebau-
ten und sukzessive arbeitenden Prozess, um 
Schädigungen durch Ermüdung vor und 
während des Kraftwerksbetriebs zu vermei-
den. Es nutzt als ein wesentliches Fundament 
das Ermüdungsüberwachungssystem FA-
MOS.“ (Rudolph 2009, Übersetzung) 
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1 Einleitung

„Das Vermeiden von Schädigungen infolge 
Ermüdung hat im Kernkraftwerksbetrieb ei-
nen entscheidenden Stellenwert. Aufgrund 
sich verändernder Randbedingungen wie 
Änderungen im Regelwerk, Lebensdauer-
verlängerungen oder auch Reaktorneubau-
ten mit Lebenszeiten von 60 Jahren sind im-
mer genauere Überwachungs- und Analyse-
methoden einzusetzen, um den Forderun-
gen nachkommen zu können. Das Areva Fa-
tigue Concept (AFC) bietet einen modular 
aufgebauten und sukzessive arbeitenden 
Prozess, um Schädigungen durch Ermü-
dung vor und während des Kraftwerksbe-
triebs zu vermeiden. Es nutzt als ein wesent-
liches Fundament das Ermüdungsüberwa-
chungssystem FAMOS“ [Rudolph 2009]. Mit 
FAMOS (Fatigue Monitoring System) wer-
den an den ermüdungsrelevanten Stellen 
der druckführenden Umschließung im Pri-
mär- und Sekundärkreis die realen lokalen 
thermischen Belastungstransienten gemes-
sen. Die erhaltenen betrieblichen Belastun-
gen dienen während der Betriebsphase ei-
nes Kernkraftwerks, bei Neuanlagen aber 
auch schon direkt nach der Phase der Inbe-
triebsetzung – eine für viele Systeme sehr 
belastungsintensive Phase – unter anderem 
zur geforderten Validation oder Verbesse-

rung der Auslegungstransienten, die auf Be-
lastungsannahmen beruhen. FAMOS stellt 
somit die Grundlage für eine verlässliche re-
alistische Ermüdungsbewertung der ermü-
dungsrelevanten Stellen dar.

Im Folgenden sollen am Beispiel der FA-
MOS-Nachrüstung im Kernkraftwerk Bors-
sele der EPZ (Elektriciteits Produktiemaats-
chappij Zuid-Nederland, niederländischer 
Energieversorger) die wesentlichen Pro-
jektphasen der FAMOS-Implementierung 
vorgestellt werden, vom Erstellen des Er-
müdungshandbuchs über die Auslegung 
und den Einbau des Systems bis hin zur 
Datenauswertung. Der Einbau und die In-
betriebnahme fanden während der Revisi-
on im April 2010 statt.

2 Ermüdungsrelevante Stellen im  
 Primär- und Sekundärkreis –  
 FAMOS-Handbuch

Der erste Schritt eines jeden FAMOS-System- 
einbaus ist die Untersuchung der System-
landschaft des Kraftwerks nach ermüdungs-
relevanten Stellen der druckführenden Um-
schließung – beispielhaft seien hier Rohrlei-
tungsstutzen erwähnt. Hauptsächlich betei-
ligt an diesem Projektabschnitt sind System- 
ingenieure sowie Experten seitens der 
Komponentenberechnung. Während der 
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Systemingenieur die auftretenden Tempe-
raturtransienten der verschiedenen Syste-
me spezifiziert und die damit einhergehen-
den thermohydraulischen Phänomene lo-
kal definiert, obliegt es dem Berechner, un-
ter Zuhilfenahme dieser Eingangsdaten 
(Temperaturrandbedingungen) mit geeig-
neten Spannungs- und Ermüdungsanalysen 
die geforderten regelwerkskonformen 
Nachweise der Komponenten zu erbringen. 
In Vier-Loop-Druckwasserreaktoren wer-
den so üblicherweise bis zu 50 ermüdungs-
relevante Orte in den Systemen beschrie-
ben. Sämtliche auf diese Weise gesammel-
ten Informationen über das Wo, Wie und 
Warum mit FAMOS zu messen ist, werden 
im so genannten FAMOS-Handbuch festge-
halten. Es dient als Basisdokument der wei-
teren Projektabwicklung, aber auch für eine 
später eventuell notwendige oder ge-
wünschte FAMOS-Systemerweiterung.

Im Falle der FAMOS-Nachrüstung im nie-
derländischen Kernkraftwerk Borssele – ein 
im Oktober 1973 in Betrieb genommener 
Zwei-Loop-Druckwasserreaktor – floss bei 
der Auswahl der zu überwachenden Orte 
auch Kundenerfahrung mit ein. So konnte 
aufgrund der besonderen Bespeisung des 
Dampferzeugers während des Nulllast-Heiß-
Betriebs eine weitere ermüdungsrelevante 
Stelle im Speisewassersystem identifiziert 
werden. Letztendlich wurden in Borssele 22 
Orte als ermüdungsrelevant beschrieben 
und in der Revision 2010 mit entsprechen-
den FAMOS-Messebenen ausgerüstet.

3 Auslegung des Systems

3.1 FAMOS: Stand-alone oder vollständig in  
  die Leittechnik integriert?
Nachdem die ermüdungsrelevanten Orte in 
den verschiedenen Systemen gefunden und 
beschrieben sind, wird damit begonnen, das 
Ermüdungsüberwachungssystem FAMOS 
auszulegen. Dazu ist zunächst die Frage zu 
beantworten, ob FAMOS als autarkes so ge-
nanntes Stand-alone-System oder als ein 
vollständig in die Leittechnik integriertes 
System einzubauen ist. Der Kunde selbst ent-
scheidet, eventuell unter Berücksichtigung 
einiger weniger technischer Randbedingun-
gen, welches System umgesetzt werden soll. 

Für eine Integration von FAMOS in die 
Leittechnik ist ein passendes Prozessleitsys-
tem Voraussetzung. Um FAMOS vollständig 
in die Prozesslandschaft zu integrieren, ist es 
notwendig, den gesamten elektronischen 
Teil von FAMOS auf diese Prozessleittechnik 
abzustimmen. Ist diese Prozesslandschaft je-
doch vorhanden, obliegt es meist dem Kun-
den, für welche FAMOS-Variante er sich ent-
scheidet. Neben passenden Wanddurchfüh-
rungen kann auch der Aufstellort des für die 
Signalverarbeitung notwendigen FAMOS-
Messtechnikschranks Ausschlusskriterium 
für die eine oder andere Systemvariante 

sein. EPZ hat sich in Borssele für die Stand-
alone-Variante entschieden.

3.2 Überprüfung der Einbauverhältnisse  
  vor Ort

Wenn es sich wie bei Borssele um ein be-
reits im Betrieb befindliches Kernkraftwerk 
handelt, muss der Systemauslegung eine 
intensive Überprüfung der vorhandenen 
Einbauverhältnisse vor Ort vorausgehen. 
Festgelegt werden müssen zum Beispiel die 
gesamte Kabelverlegung von den Messstel-
len zum Messtechnikschrank, das Design 
der Messstellenisolierungen sowie die Auf-
stellorte von Messtechnikschrank und Un-
terverteilerkästen. Bei dieser Überprüfung 
können sich Änderungen oder gar Strei-
chungen von Messstellen aufgrund fehlen-
den Einbauraums ergeben. Zur Systemein-
planung in eine Neubauanlage steht meist 
ein 3-dimensionales Simulationsprogramm 
zur Verfügung. Eine aufwendige Vorortbe-
gehung ist dann nicht notwendig.

3.3 FAMOS-Systemaufbau/-auslegung

Der FAMOS-Messtechnikschrank beinhaltet 
neben der Signalverarbeitung mit ihren ty-

pischen Funktionen (Toleranzbandbreite, 
Signalfilter gegen Störungen von außen so-
wie verschiedene Wächterfunktionen) auch 
die für die Signalspeicherung notwendigen 
Speichermedien. Der Aufstellort des FA-
MOS-Messtechnikschranks befindet sich in 
einem auch während des Kraftwerksbe-
triebs zugänglichen Bereich im Inneren des 
Containments. Signalverstärker sowie Da-
tenlogger sorgen für die Digitalisierung der 
zunächst analogen Signale und deren Spei-
cherung. Es besteht die Möglichkeit, die Sig- 
nale zum Beispiel über Glasfaserleitungen 
aus dem Containment in die Rechnerräume 
zu übertragen. Mithilfe einfacher PCs und 
einer entsprechenden FAMOS-Software 
werden dort die Signalüberwachung sowie 
erste Signalauswertungen durchgeführt.

Die Temperaturtransienten werden an 
den 22 identifizierten Messorten über spe-
ziell auf der Rohraußenseite angebrachte 
Thermoelemente gemessen. Abbildung 1 
zeigt die Applikation der Thermoelemente 
an einer Messebene.

Der Standardaufbau einer FAMOS-Mess-
ebene besteht aus einem Messband, wel-
ches fest um die Rohrleitung herum ge-
schnallt ist und auf dessen Oberseite die 
Thermoelemente (NiCr/Ni) in verschieden 
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möglicher Anordnung fixiert sind. Die Mess- 
ebenen, deren Ansprechverhalten sowie 
auch die notwendige Signalabtastrate wur-
den zuvor über firmeninterne kraftwerks-
spezifische 1:1-Versuchsreihen verifiziert. 
Eine Schutzschelle verhindert ungewünsch-
te Einwirkungen von außen. Die Signal-
übertragung von den einzelnen Messstellen 
zum FAMOS-Messtechnikschrank wird über 
Thermoleitungen realisiert. Zunächst sor-
gen Einzel-Thermoleitungen dafür, dass die 
analogen Temperatursignale von den Mess-
punkten in Unterverteiler transportiert wer-
den. Hier werden mehrere Signale gesam-
melt und über ein Stamm-Thermoleitungs-
kabel weiter zum Messtechnikschrank ge-
leitet und den verschiedenen Messverstär-
kern zugeführt. Diese sind mit einer Tempe-
raturkompensation ausgestattet. 

Zum Abschluss der Systemauslegung, 
nachdem die gesamte FAMOS-Elektronik 
einen bis zu mehrere Monate dauernden 
Testbetrieb durchlaufen hat, erfolgt die so 
genannte Schrankabnahme. Dabei wird die 
originale FAMOS-Messkette aufgebaut und 
die Signalübertragung durch Einspeisen 
künstlicher analoger Temperatursignale auf 
Einhaltung der geforderten Messwerttole-
ranzen hin überprüft. 

4 Systemeinbau im Kernkraftwerk

Nach erfolgter Schrankabnahme wird das 
System FAMOS eingebaut. Um die Installa-
tion des Systems so optimal wie möglich zu 
gestalten, ist eine vorherige genaue Abstim-
mung der Einbauarbeiten aller beteiligten 
Gewerke (Montage der Messebenen, Mon-
tage der Isolierungen sowie Montage von 
Schrank und Verkabelung) notwendig. Ins-
besondere stellt bei schon bestehenden 
Kernkraftwerken die örtliche Strahlungsin-
tensität in der Anlage einen Arbeitszeit be-
grenzenden Faktor dar. Das galt auch für 

das Kernkraftwerk Borssele, 
wo gerade an den ermü-
dungsrelevanten mit FAMOS 
auszustattenden Stellen oft 
sehr hohe Strahlungsintensi-
täten gemessen wurden. Auf-
grund der kurzen Revisions-
zeit sowie der gegebenen 
Strahlungsintensitäten war 
es daher in Borssele notwen-
dig, zusätzliche Personalres-
sourcen für den FAMOS-Sys-
temeinbau vorzuhalten.

Den Abschluss des System-
einbaus bildet die Systemab-
nahme. Hier werden alle Sig-
nale noch vor der Wiederin-
betriebnahme des Kraftwerks 
auf ihre Funktion und Richtig-
keit hin untersucht. Wie bei 
der Schrankabnahme werden 
künstliche analoge Signa-

le eingespeist und mit den am Terminal er-
haltenden digitalen Temperaturwerten ver-
glichen.

5 Datenauswertung nach  
 Erstinbetriebsetzung des  
 Kernkraftwerks

Wird ein neu errichtetes Kernkraftwerk erst-
malig in Betrieb genommen, muss es zu-
nächst viele verschiedene Funktionstests 
durchlaufen. Diese über einige Monate an-
dauernden Systemtests weisen teils sehr ho-
he Belastungstransienten auf, sodass bei ei-
nigen Komponenten bereits nach dieser Pha-
se eine signifikante Bauteilermüdung zu 
verzeichnen ist. 

Dies lässt die Wichtigkeit erkennen, FA-
MOS schon vor der Erstinbetriebsetzung des 
Kernkraftwerks zu implementieren. Mit die-
sem Schritt wird die Grundlage geschaffen, 
bereits für die Phase nach der Inbetriebset-
zung des Reaktors einen ersten Ermüdungs-
zustand der mit FAMOS überwachten Kom-
ponenten zu dokumentieren. Mit der so ge-
nannten Schnellauswertung, die als Aus-
wertemethode im Areva Fatigue Concept 
(AFC) [Rudolph und Bergholz 2009, Heinz 
2010] enthalten ist, können die Messdaten 
nach der Zyklenzählmethode [Matsuishi 
1968] in Temperaturschwingbreiten einge-
teilt, klassifiziert und gezählt werden. Eine 
erste grobe spannungsbasierende Ermü-
dungsbewertung ist möglich.

6 Zusammenfassung

Das Ermüdungsüberwachungssystem FA-
MOS leistet einen großen Beitrag zum Le-
bensdauer- und Alterungsmanagement ei-
nes Kernkraftwerks: indem die ermü-
dungsrelevanten Stellen im Primär- und 
Sekundärkreis bestimmt werden und durch 

die Möglichkeit, deren thermische Betriebs-
belastungen lokal zu messen und damit ein 
realistisches Abbild der Belastungshistorien 
dieser Komponenten wiederzugeben.

Hinsichtlich der Qualität der gewonne-
nen Messdaten spielt es keine Rolle, ob ein 
vollständig in die Leittechnik integriertes FA-
MOS-System vorliegt oder ein autark arbei-
tendes Stand-alone-FAMOS. Es gibt jedoch 
gewisse Randbedingungen, die für oder wi-
der das eine oder andere Design sprechen. 

Gerade bei sich bereits in Betrieb befindli-
chen Anlagen sind ein paar wenige, jedoch 
wesentliche Aspekte zu beachten. So müssen 
die Einbaubedingungen vor Ort mit größter 
Sorgfalt auf Umsetzbarkeit der einzelnen 
Messstellen und deren Messketten hin unter-
sucht werden. Auch darf die oft hohe Strah-
lenexposition in den Anlagen nicht unter-
schätzt werden, die einen zeitlich begren-
zenden Faktor für die Installation des Sys-
tems darstellt.

Mit einer für den Einbau von FAMOS in 
eine Neubauanlage abschließenden Daten-
auswertung direkt nach Inbetriebnahme des 
Kernkraftwerks bietet FAMOS die Daten-
grundlage, den Ermüdungszustand nach ei-
ner belastungsintensiven Phase für das 
Kraftwerk zu ermitteln. Ein erster Abgleich 
der Auslegungsdaten des Kraftwerks wird 
somit für Betreiber und Anlagenerrichter 
möglich.

Das Fazit von EPZ lautete: “EPZ is satisfied 
with the implementation process of the FA-
MOS and is convinced that FAMOS re-
sults will be an important ageing manage-
ment tool for proving safe long term opera-
tions of NPP Borssele“. [Pöckl und Quist 
2010]
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Abb. 1:  FAMOS-Messebene




